Adam Riva, 14.Februar 2018
Es wird keine Zivilprozesse für die Illuminati geben
Die Quelle innerhalb der Allianz, die wir Arthur genannt haben, gab uns
den neuesten Stand bezüglich der Massenverhaftungen und die neuen
Durchführungsverordnungen, die gezeichnet wurden, um den Weg zu
bereiten für Militärtribunale der Illuminati und die Erweiterung des
Guantanamo Gefängnisses, um maximale Sicherheitsverwahrung für die
Kriminellen des „Tiefen Staats“ zu gewährleisten.
Ich habe dieses Pseudonym nach der Legende von König Arthur und den
Rittern der Tafelrunde gewählt. Ich habe dies wegen der Aktivitäten
meiner Quelle bei der Allianz getan. Ich finde, dass der Runde Tisch, der
keinen bestimmten Anführer hat, eine passende Metapher für die Allianz
ist, denn man sagt, dass der Hof von König Arthur aus vielen berühmten
Kriegern bestand.
Falls dies das erste Mal ist, dass du unsere Webseite besuchst, wir haben
zuvor zwei andere
Berichte dieser Quelle geteilt, die du unter folgenden Links sehen kannst:
http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-were-going-to-see-a-newgold-backed-currency-worldwide/
http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-coup-in-stage-4-of-stage-5/
Das Folgende ist ein Transkript von den interessanteren Informationen, die
Arthur mit uns teilte.
Arthur:
Es gibt eine Menge, was dort gerade vor sich geht. Ich schätze, dass außer
mir vielleicht 100 Leute auf der Erde wissen, was wirklich los ist, denn ich
bin ein I.O. (Intelligence Officer).
Ich werde dir ein kurzes Szenario geben und eine Zusammenfassung.
Nichts davon siehst du im Fernsehen und möglicherweise wird nichts
davon in diesem Jahr an die Öffentlichkeit gelangen. Kannst du dich

erinnern, dass ich dir 2015 gesagt habe, dass wir einen Militärcoup starten
würden?
Adam:
Ja, ich erinnere mich.
Arthur:
Obama sagte damals: „Bringt mir 10 Flugzeugträger, ich übergebe sie der
NATO“ und ein General sagte: „Fick dich selbst.“ Wir haben sie zurück
gehalten. Das war der Anfang eines Militärcoups. Von da an wurde alles
schlimmer, was das betraf, in was Hillary und Bill Clinton sich
verwickelten. Es wurde viel, viel schlimmer. Es ging den Bach hinunter
bis an den Punkt, an dem Putin Trump nahelegte, sich um das
Präsidentenamt zu bewerben. Er sagte zu Trump, dass Obama mit Hillary
eine Neue Weltordnung errichten wollte. Also muss jemand Amerika
übernehmen, ansonsten verliert ihr euer Land und du verlierst deine
Hotels.
Diesen Leuten geht es um radikale, radikale, radikale „Fairness“ im New
World Order Stil.
Sie werfen mit Geld um sich.
Nun, es kam der Punkt, an dem Trump sein Amt antrat und er und seine
Mannschaft feststellte, dass $ 7 Billionen fehlten. Obama brachte uns $ 11
Billionen Schulden und Trump konnte $ 7 Billionen davon nicht finden.
Sie haben nicht etwa Brücken gebaut, Flughäfen, Gebäude, Pipelines, sie
haben überhaupt nichts gebaut. Nun, wo sind die $ 7 Billionen? Trump
begann, Hinweise und Sachen über das CIA, FBI, Interpol usw. zu finden.
Obama war sehr hinterhältig und wußte, dass wenn er Hillary
hineinbekommen würde, alles ok sein würde. Was Trump tat, war
Folgendes: Er brachte Blackwater ins Spiel, Seal Teams 2,4,6, er brachte
Delta Force hinein, einige CIA Spione, Leute aus den Schwarzen
Projekten und die bilden seine Sicherheitskräfte. Er hat keinen Secret
Service. Er hat meine Jungs, üble Kerle. Sie spielen, um zu gewinnen,
jedes Mal, immer, jedes Spiel. Sie kümmern sich um nichts, solange die
guten Jungs überleben und ihre Mission durchgeführt wird.
Trump wurde vom FBI angegriffen, die Illuminati schickten ein paar Leute
und sagten: „He Pisser, du bist nicht der Erste, der uns angreift. Kenndy
versuchte, die FED zu schließen und die US Treasury zu nehmen.“

Ich weiß nicht, ob du jemals die Jekyll Island Dokumentation von Glen
Beck gesehen hast..?
Adam:
Nein, ich habe „Die Kreatur von Jekyll Island“ von G. Edward Griffin
gelesen.
Arthur:
Ok, in was Obama hinein geriet, war ungeheuerlich und ein massiver
Machtmißbrauch.
Trump bekam Wind davon und gerade vor Weihnachten zeichnete er seine
Executive Order.
In der Zwischenzeit schliefen alle und schauten sich die RussenVerschwörungspropaganda an.
Trump zeichnete seine Executive Order und niemand biß an, 30 Tage lang.
In dieser Executiv Order geht es um eine Bedrohung der nationalen
Sicherheit.
Nun, wenn du das UCNGA Militärgesetz und Tribunalgesetz nicht kennst,
wird es dir wahrscheinlich nicht viel bedeuten. Du wirst sagen: „Nun denn,
es geht um die nationale Sicherheit.“ Mit einer weiteren Unterschrift und
ohne die Zustimmung des Kongresses kann er uns unter das Militärgesetz
bringen, jederzeit zwischen dem 21. Dezember 2017 und dem 21.
Dezember 2019. Wann immer er will.
Mit Hilfe der nationalen Bedrohung sperrte er das Eigentum von etwa
9000 Menschen, Firmen und Kapitalgesellschaften. Wir sprechen hier von
den Pädophilen Ringen, dem Tiefen Staat, dem Dunklen Staat, den 4000
Firmen, die Obama in Afrika mit den $ 7 Billionen Steuergeldern kaufte.
Trump sperrte all diese Kapitalanlagen, alle Titel weltweit.
Adam:
Ja, ich habe darüber gelesen. Ich habe es hier vor mir liegen. Es nennt sich
Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act signed on
December 21st 2017.
Das ist das, worüber du spricht, oder?
Arthur:

Das ist es. Er zeichnete zwei weitere. Er zeichnete eines am 23. und eines
am 27. Dezember, beide weiteten sie noch aus, Adam. Weißt du, der
Grund, warum er Guantanamo so schnell ausbaut ist, dass er Leute sehr
schnell ergreift. Weißt du, es gibt Stromausfälle in Disney Land, Leitungen
platzen am LaGuardia [Flughafen]... Die Festnahmen haben schon
begonnen.
Adam:
Nun, das habe ich schon erwartet. Ich habe gehört, dass es eine Anzahl von
Leuten gab, die sie fassen wollten, also haben sie ein paar überzeugende
Schlagzeilen erfunden, um nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Sie fassten auch zufällig Leute, während sie WaffenschmuggelOperationen verhinderten. Sie zwangen Flugzeuge zu landen und
schlossen Dinge, mussten dann jedoch eine glaubwürdige Geschichte für
die Öffentlichkeit präsentieren, um zu erklären, warum es eine solche
gravierende Störung gab.
Arthur:
Nun, Atlanta hat allein fünf Notstromaggregate und drei Turbinensets. Und
dann ohne Strom?
Keine Chance....
Adam:
Ich habe heute gehört, dass sie eine Anordnung herausgegeben haben, um
Guantanamo Bay zu erweitern, damit 13000 zusätzliche Insassen mit
höchster Sicherheitsstufe untergebracht werden können. Sie sagen, die
Plätze seien für Migranten, aber wir wollen realistisch sein. Es gibt zur
Zeit etwas über 13000 versiegelte Anklagen. Es sieht so aus, als ob die
Allianz in den letzten Zügen der Vorbereitungen für eine
Massenverhaftung wäre.
Arthur:
Das ist auf deinen Schirm gelangt, jedoch nicht auf jedermanns. Ich weiß
nicht, ob du jemals
Militärgerichtsbarkeit gesehen hast, aber wegen des Gesetzes zur
nationalen Sicherheit wird es keine zivilen Verhandlungen für diejenigen
geben, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen.

Adam:
Also sollten wir keine öffentlichen Prozesse für die Illuminati erwarten?
Arthur:
Es wird keine Zivilprozesse für die Illuminati geben. Es wird
Militärgerichtsverhandlungen geben, wenn es so weit ist. Die allgemeine
Herangehensweise in der Allianz ist zur Zeit, dass, wenn du eine Gefahr
für die nationale Sicherheit bist, müssen wir dir keinen Zivilprozess
zugestehen.
Und wenn er dem Militärgericht unterliegt, kann er [der Richter] einfach
mit seinem Finger auf jemand zeigen und sagen: „Schließ den Scheißkerl
weg und ich sage dir, wann du den Schlüssel zurückzubringen hast.“
Adam:
Was glaubst du, wann der Hammer fällt wegen der 13000 Verurteilten?
Arthur:
Genau jetzt. Wenn du 10000 Ratten brennen siehst, dann handelt es sich
um die Demokratische Partei. Sie wissen nicht wohin. Sie schlagen in jede
Richtung um sich. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Meine Sorge ist
gerade, dass ich mir wünsche, dass jemand eine bürgerliche Partei gründet,
die Demokraten gibt es nicht mehr.
Sie klagen Hillary in 27 Punkten des Verrats an. Putin kaufte das Uran,
damit es nicht nach Nord-Korea ging, nach Pakistan, Afganistan und in
den Iran. Wir haben die Daten, wir haben die Fakten, wir haben GTMO
gebaut. Es wird vermutlich ein Fenster von 90 Tagen geben, wo die Dinge
für denn durchschnittlichen Bürger hart werden. Es kocht eine Menge.
Ich weiß nicht, ob ich dies jemals dir gegenüber gesagt habe. Die Allianz
kann einen Schachmatt-Zug machen. Schau dir an, wer Trump in sein Amt
gebracht hat. Fünf Generäle und zwei Admiräle.
Ich bin gespannt, wie er damit umgehen wird... mit dem Militärgericht.
Das Militär wird uns unser Land zurückgeben. Es wird das Schatzamt
(treasury) und die Federal Reserve zusammenbrechen lassen.
Es wurde eine Anordnung herausgegeben an dunkle Operationen und
Special Forces Teams, dass, falls Trump krank werden sollte, alle diese
4760 Menschen am nächsten Tag krank sein werden.

Deshalb leben die Illuminati, die Bilderberger, die Trilaterale Kommission,
die Skull & Bones, die G8, alle diese Leute leben in Angst, dass Trump
husten könnte.
Adam:
Ich denke gerade, dass wenn man die Turbulenzen am Markt beobachtet,
da haben wir den DOW um 666 Punkte fallen gesehen an dem Tag, an dem
das Memo veröffentlicht wurde, das Defizit im Oktober tat dasselbe, da
gibt es so viele künstliche Ablenkungen mit dieser satanischen Signatur.
Weißt du, was ich meine?
Arthur:
Der DOW ist nicht mehr als ein benutztes Stück Toilettenpapier, das du
aus der Gosse gefischt hast.
Es ist Spekulation, mehr nicht. Wenn du einen Lügner, einen Zuhälter, eine
Prostituierte, einen Drogendealer und einen Junkie hast, wer wird wen
verurteilen? Hast du verstanden?
Adam:
Das letzte FISA Memo war wohl der letzte Sargnagel für die
Russenverschwörungsgeschichte und ich habe gehört, dass bald noch viele
weitere Memos kommen.
Arthur:
Nun, hier ist das, was demnächst kommt. Es wird ein Wahrheits-Gesetz
geben von der FCC und du verlierst deinen Führerschein, wenn das, was
du druckst, nicht beweisbar der Wahrheit entspricht, denn dies würde eine
Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Denke daran, ich sagte dir,
dass die meisten Menschen nicht verstehen, was ein Militärgericht ist.
Adam:
Wenn soetwas wie dieses Wahrheits-Gesetz unter der Obama-Regierung
herausgegeben worden wäre, hätten ich mir Sorgen gemacht. Er hat etwas
Ähnliches im Jahr 2016 versucht, das „Gesetz gegen Falschinformation
und Propaganda“ hieß es, glaube ich. Aber seit Trump das verfolgt, habe
ich ein starkes Gefühl, dass sie es rechtmäßig anwenden werden.

Arthur:
Netz-Neutralität, alles das wird weggespült. Du wirst sehen, dass das
Internet sich selbst regulieren wird. Du wirst eine Menge Gesetze gegen
die kriminelle Scheiße sehen, wie das Dark Net zum Beispiel. Und sie
werden sie behandeln wie Bankraub. Unsere Feinde sind nun China, NordKorea, Saudi Arabien und Iran.
Adam:
Es gab schon Massenverhaftungen von Prinzen und Königen in Saudi
Arabien, das war aufregend zu beobachten.
Arthur:
Es ist alles auf dem Herd, es köchelt alles, es ist kochend heiß. Da ist eine
Menge los, wie ich schon sagte, schütze deinen Geist, verkleinere deinen
Bewegungsbereich, bereite dich auf ein 90 Tage - Fenster vor, innerhalb
dessen du dich selbst versorgen kannst. Ziehe dich zurück, gehe nicht
hinaus, ziehe dich zurück. Du kannst einer Maus nicht das Singen
beibringen, also versuche nicht, einigen Leuten das Denken beizubringen.
Beachte, was du siehst. Verschleiere nicht deine Sicht durch das, was du zu
sehen wünschst. Sieh alles!
Adam:
Ich habe ein Mantra, dass du sicher magst. Es ist etwas, was mir einfiel, als
ich einschlafen wollte.
Meditation, preparation, investigation, conversation.
Meditation, Vorbereitung, Erforschung, Miteinander sprechen.
Verbringe mehr Zeit mit Meditation für den Geist als mit den
Vorbereitungen für ein Unglück.
Verbringe mehr Zeit mit Vorbereitungen als mit der Erforschung von
Verschwörung.
Verbringe mehr Zeit mit der Erforschung als mit der Unterhaltung mit
anderen und was sie denken, was geschieht. Das ist die Hierarchie der
Prioritäten.
Arthur:

Du hast etwas vergessen, was du sehr wohl kennst. Ich würde noch die
Intuition hinzufügen für die universelle Energie. Ich denke an Meditation
als eine mentale Übung und Intuition als die Verbindung zum höheren
Selbst.

